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EDITORIAL

Liebe Leser*innen, liebe Turner*innen und Turnfreunde
In den vergangenen Jahren durfte ich jeweils in meinem Editorial von
einem ereignisreichen Jahr schreiben. Ereignisreich aus dem Grund, da
unzählige Trainings, Wettkämpfe, Turnfeste und gesellige Anlässe in
und um unseren Turnverein Oberburg stattfanden. So wie es in den Vereinen landauf und landab sein soll und diese auch auszeichnet! Dabei
konnte ich jeweils mit Freude und Stolz auf die vergangenen zwölf Monate zurückblicken und hatte eine Fülle an Erlebnissen in meinen Gedanken.
Nicht so in diesem Jahr. Im 2020 hat lediglich ein Ereignis das Vereinsjahr geprägt. Ich nenne den Virus bewusst nicht beim Namen. Er wird
noch etliche Male in den folgenden Berichten vom Turnerblettli 2020 geschrieben werden. Ein Turnerblettli mit Inhalt, welchen es so in der Geschichte vom Turnverein Oberburg noch nie gegeben hatte.
Gewiss hat unser Verein in seinen 124 Jahren schon viele Hochs und
Tiefs, Krankheiten und sogar Kriege erlebt und überlebt. Aber was wir
alle in diesem Jahr erleben, vermochten wir uns nicht vorzustellen.
Bevor es im Herbst zum zweiten Stillstand kam, hatten wir bereits im
Frühling drei Monate keine Trainings. Im Sommer fast ausnahmslos abgesagte Wettkämpfe, keine Turnfeste und damit keine wirklichen Ziele.
Zahlreiche glauben nun, dass es wohl ein Jahr mit vielen erholsamen
Stunden war. Dass es doch gerade für die Funktionäre*innen ein Jahr
mit weniger Aufwand bot. Aber wollen wir das wirklich?
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Zeitweise war gar das Gegenteil der Fall. Als sich die Lage Anfang März
zum ersten Mal zuspitzte, hatten wir einen kaum jemals erlebten engen
Austausch im Vorstand. Was machen wir noch? Was dürfen wir? Wie
sieht die Lage wohl in den nächsten Tagen aus? Was raten wir unseren
Mitgliedern? Was wir uns nie vorzustellen vermochten, war plötzlich
Wirklichkeit. Verhalten bei möglichen schwerwiegenden Ereignissen im
Verein versucht man sich noch zurechtzulegen. Aber eine Pandemie!
Für dieses Szenario hatten wir, wie viele andere in der Schweiz, noch
keinen Plan, weder in unseren Köpfen noch auf Papier.
Vielleicht im ersten Moment noch glücklich darüber, dass uns die Behörden Mitte März mit den beschlossenen grossen Einschränkungen
schwere Entscheide abnahmen, machte sich sogleich auch die Enttäuschung breit, sich nicht mehr gemeinsam im Verein betätigen und treffen
zu dürfen und wohl auch die Wettkampf- und Turnfestsaison dem Virus
zum Opfer fallen wird.
Während in den Jugend- und Männerriegen das Turnverein Leben stillstand, machten sich die Mitglieder der Aktivriege bald daran, sich bei
virtuellen Trainings über Zoom oder gar realen Treffen in Kleinstgruppen
zum Joggen zu treffen. Somit liessen wir immerhin eine kleine Flamme
brennen. Während dieser Zeit hielten wir unsere Mitglieder mit regelmässigen Newslettern auf dem Laufenden. Wollten wir doch bereit sein,
sollten wieder Trainings oder gar Wettkämpfe möglich sein.
Als sich die Rückkehr zur vielbesagten neuen Normalität breitmachte,
erstellten wir die ersten Schutzkonzepte, noch bevor Vorlagen der Verbände bereitgestellt wurden. Wir machten uns im Vorstand und den
Kommissionen Gedanken, wie wir die Trainings wieder starten können,
und wo wir weiterhin Abstriche machen müssen.

Unser Ziel war es möglichst rasch wieder in die Trainings starten zu können um insbesondere unseren jüngsten Mitgliedern, den Kindern unserer Jugendriegen, wieder eine Freizeitbeschäftigung bieten zu können.
Somit waren wir gut vorbereitet und konnten Anfang Juni aus den Startlöchern preschen und mit sämtlichen Riegen von der Jugendriege, über
die Aktivriege bis zur Männerriege wieder mit den
Trainings starten. Die restlos abgesagten Wettkämpfe, mit Ausnahme in der Leichtathletik, erlaubten uns über die Sommermonate in allen Riegen
gute Trainings zu absolvieren. Die Trainings wurden
sehr gut besucht. In den Jugendriegen konnte sogar
ein Mitgliederzuwachs verzeichnet werden. Das
macht uns glücklich und zugleich stolz
Dennoch schmerzte das Turnerherz, als alle Turnfeste und Wettkämpfe abgesagt waren oder in der
Folge noch wurden. Umso erfreulicher war es, die
Unterstützung und den Willen aller ehrenamtlichen
Funktionären*innen gespürt zu haben.
Meine ursprünglichen Befürchtungen, dass sich gerade Funktionäre*innen an die ruhigen Zeiten ohne
Trainings und sonstige Einsätze für den Verein gewöhnen und es schwierig ist, sie alle wieder zum Engagement zurückzuholen, zerschlugen sich ab der ersten Trainingswoche voll und ganz.
Dafür danke ich allen persönlich. Ich bin stolz und schätze das grosse
und unbezahlbare Engagement aller ausserordentlich!
Bis die Wettkämpfe zurück sein werden und gemeinsame sportliche
Ziele wieder anvisiert werden können, bedarf es abwechslungsreicher
Turnstunden. Dies, um einerseits die Mitglieder in die Hallen zu locken
und andererseits auch qualitativ gute Trainings erleben zu dürfen. Es

bedarf vielleicht nach neuen Trainingsformen, um alle bei Laune und
motiviert zu halten. All dies haben unsere Riegen mit Bravour gemeistert. Und dies in Zeiten von Home Office und Social Distancing.
Ich frage mich, was wohl die Zukunft bringt. Stillstand in den Vereinen.
Wie lange dauern die Einschränkungen? Bedarf es
an neuen Anlasskonzepten für die Zukunft, da einzelne Vorschriften auch nach dem Virus noch Bestand haben werden? Können wir unsere Wettkämpfe, unsere Turnervorstellung, unsere Verbandsanlässe in Zukunft wieder so durchführen, wie
es noch bis vor einem Jahr möglich war? Wird die
Organisation mit mehr Aufwand einhergehen? Findet man überhaupt noch Organisatoren? Lässt sich
alles wie gehabt auch finanzieren?
Ich mache mir heute meine Gedanken, wie wohl all
die Turnanlässe in Zukunft aussehen könnten. Weiter gehen muss es und gerade Krisen haben in der
Geschichte immer wieder gezeigt, wie kreativ, wie innovativ und schlussendlich gestärkt die Gesellschaft
aus schwierigen Zeiten herausgekommen ist. Dies
wird auch nach dieser Pandemie nicht anders sein.
Lassen wir uns überraschen. Die Herausforderungen für die Sportlandschaft, und speziell für uns Turnvereine, aufgrund der Pandemie werden
aber noch eine Weile bestehen bleiben und uns fordern. Packen wir es
gemeinsam an. Wir gehen trotz allem mit Zuversicht ins neue Jahr.
Es folgt ein neues Jahr, das ein besonderes Jahr für unseren Verein sein
wird. Das 125 Jahr Jubiläum darf der Turnverein Oberburg 2021 feiern.
Ein stolzes Alter für einen stolzen Verein mit stolzen 400 Mitgliedern.
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Stolz bin auch ich als Präsident, dass wir es bis dahin soweit gebracht
haben. Unsere Vor-Vor-Vorfahren haben den Grundstein gelegt. Erfolge
und Misserfolge, Riegengründungen, Riegenschliessungen. Viele Ereignisse haben den Verein über die vergangenen 125 Jahre geprägt. Auf
diese Geschichte wollen wir zurückblicken am Jubiläumswochenende
vom 13. – 15. Mai 2020. Hoffen wir, dass sich bis dann das verflixte Virus
etwas bändigen lässt, damit unser Verein ein gebührender Geburtstag
feiern kann. Das geplante Programm wird in diesem Turnerblettli vorgestellt. Und falls es nicht sein will, haben wir bereits einen Plan B im Turnseckli.
Durch die aktuelle Lage mussten wir zudem bereits einen weiteren vorausschauenden Entscheid fällen und die traditionelle Turnervorstellung
vom Januar 2021 auf den November 2021 verschieben. Wir wollen uns
damit die Chance noch wahren, die Vorstellung im geplanten Jahr, mit
dem bereits weit fortgeschrittenen Thema und Theater gemeinsam mit
dem Damenturnverein Oberburg durchführen zu können.

Auch bleibt mir der Dank an sie alle. Seien es unsere Passivmitglieder
oder Gönner, sind es die Eltern oder Angehörigen unserer Turner*innen
oder auch alle anderen, die sich in irgendeiner Art und Weise mit dem
Turnverein Oberburg verbunden fühlen und uns immer wieder unterstützen.
Ich wünsche allen erholsame Weihnachtstage. Trotz allem viel Zuversicht, meterweise Schnee und alles Beste fürs neue Jahr. Startet gut in
unser Jubiläumsjahr 2021.

Kevin Mori
Präsident

Sie sehen liebe Leser*innen. Auch das Virusjahr war trotz rund 40% weniger Trainings, fast 100% weniger Wettkämpfen und Turnfesten, ereignisreich. Die Arbeit und auch die Motivation geht uns dabei nicht aus.
Zum Jahresabschluss bleibt mir schlicht das grosse Merci an unsere vielen Funktionäre in den verschiedensten Aufgaben. Ein grosses Merci
geht auch an unsere Sponsoren Hofmann Garage, Raiffeisen Region
Burgdorf, Mobiliar Generalagentur Burgdorf, und Localnet / gazEnergie,
die uns auch durch schwierige Zeiten hindurch begleiten. Gerade in einer Zeit, wo das Leben ein wenig langsamer läuft, haben wir die Zeit um
uns um ein neues Auto zu kümmern und damit die Schweiz zu erkunden,
die Finanzanlagen oder Versicherungen zu checken oder aber auch an
ein Wohnen mit nachhaltigen Produkten zu denken. Denken sie dabei
an unsere Sponsoren.
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G E S A MT V E R E I N
Die turnerischen Aussichten für das Jahr 2020 waren vielversprechend.
Leider war dies unser Wunschdenken. Wie in anderen Bereichen des
Lebens, hatten wir dieses Jahr auch im Turnsport grosse Einschränkungen. Leider konnten etliche Anlässe aufgrund von Corona nicht stattfinden. Trotzdem war der Turnverein Oberburg, soweit es möglich war, aktiv und hat seinen Mitgliedern einen ruhigen Pol in der turbulenten Zeit
geboten.

G E NE R A L V E R S A MML U NG
Die mittlerweile 28. Generalversammlung in der nun bereits 124-jährigen
Vereinsgeschichte ging traditionsgemäss Anfang März über die Bühne.
Nach Jahrzehnten Abwesenheit, durfte der Turnverein Oberburg dabei
in diesem Jahr wieder einmal im Saal des Gasthof Löwen zu Gast sein.
Über 70 Turnerinnen und Turner aus der Aktiv- und Männerriege liessen
es sich trotz allgemeiner Verunsicherung durch das Corona Virus nicht
nehmen der Versammlung beizuwohnen und den Ausführungen des
Vorstandes aufmerksam zuzuhören. Gut eine Woche später, befand
sich die Schweiz bereits im Lockdown.
Eingespielt führten Präsident Kevin Mori und seine sechs Vorstandsmitglieder durch die verschiedenen Traktanden. Remo Gerber, Vize-Präsident und Obmann der Aktivriege konnte neben einigen Austritten auch
insgesamt neun Eintritte verkünden. Mit grossem Applaus wurden die

neuen Mitglieder im Turnverein Oberburg willkommen geheissen und erhielten die obligate Tafel Ovomaltine Schokolade aus den Händen des
Präsidenten. Damit „turnt es sich bekanntlich nicht besser, aber dafür
umso länger“. Genau das ist das Ziel des Vereinsvorstandes, jedem Mitglied die Möglichkeit zu bieten, sich nach seinen Wünschen im Verein
zu betätigen und damit möglichst lange dem Verein treu zu bleiben. Mit
den Eintritten bleibt der Mitgliederbestand konstant auf insgesamt knapp
400 Mitgliedern, eine stolze Zahl für einen traditionellen Dorfverein.
In ihren Jahresberichten liessen Fabian Bütikofer, Obmann der Jugendriege und Kevin Mori das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Dabei erinnerten Beide an das für den Turnverein rundum erfolgreiche Eidgenössische Turnfest in Aarau. Bevor die Versammlung in eine
kurze Pause startete, präsentierte Finanzchef Simon Meier eine ausgeglichene Jahresrechnung. Rückstellungen aus dem finanziellen Erfolg
der Organisation der Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen 2018
wurden aufgelöst, um alle Mitglieder von den Jüngsten bis zu den Ältesten in ein neues Vereins Tenue einzukleiden. Zudem konnte der Verein
über CHF 10‘000.- in die Anschaffung neuer Turngeräte investieren. Bei
einem Gesamtumsatz von etwas über CHF 100‘000.— resultierte damit
ende Vereinsjahr ein kleines Defizit innerhalb des Budgets. Auch das
Budget 2020 wurde standesgemäss genehmigt.
Allen demissionierenden Funktionären, darunter mit Fabian Bütikofer als
Obmann der Jugendriege auch ein Vorstandsmitglied, wurde aufrichtig
und mit einem Präsent gedankt. Nebst dem Obmann der Jugendriege
konnten auch alle anderen vakant gewordenen Posten mit neuen, kompetenten Mitgliedern besetzt werden. „Auf Fabian folgt Fabian“. Nachdem Fabian Bütikofer die letzten 5 Jahre die Jugendriege als Obmann
stets mit Bravour anführte, wurde als seine Nachfolge Fabian von Allmen
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ins Obmann Amt und damit auch in den Vorstand gewählt.
Emotional wurde es danach bei der Ehrung von Bruno Schmidiger mit
dem «Ehrenschuh für aussergewöhnliche Leistungen nach bereits erfolgter Ehrenmitgliedschaft». Diese Ehrung wurde vorab im Turnverein
Oberburg erst an drei Turner vergeben und nun stiess ein viertes wertvoll verdientes Mitglied in diesen besonderen Rang vor. Bruno Schmidiger hat nach seiner erlangten Ehrenmitgliedschaft 2004 mit seinen Engagements im Verbandsvorstand als Präsident, in den Fachgruppen des
Verbandes, wie auch insbesondere als OK-Mitglied des überaus erfolgreichen Verbandsturnfestes 2012 in Oberburg und den Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen 2018 in Burgdorf, diese Auszeichnung mehr
als verdient. Immer wenn für spezielle Aufgaben spezielle Personen gesucht sind, ist Bruno Schmidiger nicht weit. So amtet er aktuell auch als
OK-Mitglied des 125 Jahr Jubiläums vom Turnverein Oberburg 2021 und
dabei als Redaktionsmitglied für die Jubiläumsschrift. In einer bewegenden Laudatio von seinem langjährigen Wegbegleiter Hansjörg «Jöggu»
Arm, seinerseits ebenfalls «Ehrenschuh-Träger», wurden Bruno
Schmidigers grosse Verdienste für seinen Turnverein gewürdigt. Die
Versammlung dankte mit anhaltendem und tosendem Applaus.
Zum Schluss blickte Präsident Kevin Mori noch auf das 125 Jahr Jubiläum vom 13.-15. Mai 2021 voraus und informierte die Mitglieder über
den aktuellen Stand der Vorbereitungen. Im Herbst 2020 wird das Detailprogramm der Feierlichkeiten veröffentlicht. Wie bereits bekannt, wird
eine kleine, aber umso feinere Feier mit verschiedenen Aktivitäten geplant.
Der Vorstand liess es nicht vergessen all seinen Funktionären aber auch
namentlich allen Sponsoren recht herzlich zu danken, welche die neue
Vereinsbekleidung mitfinanzierten.
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T U R NE R V O R S T E L L U NG
Wir wären bereit gewesen! Bereit um auch im 2021 am letzten Januarwochenende wie in den vergangenen Jahren wieder mit rund 180 teilnehmenden Turner*innen die Mehrzweckhalle mit der traditionellen Turnervorstellung zu beglücken. Doch wie so vieles in diesen für uns alle
irgendwie ungewohnten Zeiten, macht uns auch bei diesem Traditionsanlass, der seit 125 Jahren regelmässig durch unseren Verein durchgeführt wird, das Corona Virus einen Strich durch die Planung.
Den ganzen Sommer hindurch haben wir vereinsintern die Entwicklung
rund um die Pandemie verfolgt und dann schlussendlich Ende September 2020 in entsprechend weiser Voraussicht den Entscheid getroffen,

die Turnervorstellung in den Herbst zu verschieben. Neu ist das Datum
auf den 26.-28. November 2021 angesetzt.
Der Entscheid fiel uns nicht leicht, jedoch schauen wir realistisch auf die
kommenden Monate und wissen, dass diesen Winter vieles eingeschränkt bleiben wird. Das Risiko war für den Vorstand vom Turnverein
in Absprache mit dem Damenturnverein und dem Organisationskomitee
der Turnervorstellung einfach zu gross. Letzten Endes hat die Turnervorstellung nebst dem turnerischen Teil auch immer wieder einen grossen gesellschaftlichen Charakter, wo nach der Vorstellung noch bis spät
in die Nacht hinein in gemütlichem Rahmen gefeiert werden darf. Ein
Fest, wie wir es alle von den vergangenen Turnervorstellungen kennen
und lieben, hätte es im Januar 2021 gewiss nicht geben können. Auch
wenn eine Durchführung unter den aktuell geltenden Vorschriften nicht
ganz ausgeschlossen wäre, war uns rasch klar, dass wir die Vorstellung
unter diesen Vorzeichen nicht durchführen wollen und uns die Hoffnung
wahren, dass es die Situation im November zulassen wird und wir gemeinsam ein tolles Wochenende erleben dürfen.

Wie immer werden wir auch die nun verschobene Turnervorstellung
2021 gemeinsam mit dem Damenturnverein Oberburg durchführen.
Über all die vielen Jahren blieben sich die beiden Vereine stets treu,
nachdem die Damenriege im Jahre 1913 zuerst gar innerhalb vom Turnverein auf Vorschlag vom damaligen Vizepräsidenten Otto Jenny gegründet wurde. Rund zwei Jahre später, seit 1915, geht der Damenturnverein eigenständig durch sein Turnleben.
Hoffen wir alle, dass sich die Situation rund um das Corona Virus bis im
Herbst 2021 verbessern wird und Veranstaltungen dieser Art wieder einfacher durchführbar werden. Es würde alle Oberburger Turner*innen
freuen, wie in den vergangenen Jahren, wiederum viele Besucher*innen
in der Mehrzweckhalle begrüssen zu dürfen.
Wir werden auf jeden Fall alles daran setzen vom 26.-28. November
2021 eine tolle, unterhaltsame und kurzweilige Vorstellung zeigen zu
dürfen. Mit vielen Besucher*innen wird der Einsatz aller Beteiligten mehr
als entschädigt werden.

Eine Hommage an 125 Jahre Turnen in Oberburg
Die bereits weit fortgeschrittene Revue mit Theater und vielen turnerischen Darbietungen bleibt unverändert. Mit dem Thema «Was bisher
geschah…» wird es eine Hommage an das Turnen in Oberburg geben.
Der Turnverein Oberburg feiert im 2021 nicht nur zum x-ten Mal die Turnervorstellung, nein er feiert auch sein 125-jähriges Bestehen.
Was im 1896 in der ehemaligen Wirtschaft Bären gegründet wurde, lebt
bis heute weiter und konnte über Generationen ununterbrochen gepflegt
werden. Sehr erfolgreiche Jahrzehnte wechselten sich mit eher düsteren
Zeiten ab, wovon die letzten 25 Jahre im Gesamtblick mit Sicherheit zu
den erfolgreichsten gehören.
7

C O R O NA – U ND S E I NE A U S WI R K U NG E N

der Aktivriege wurden für das gesamte Jahr gestrichen. Die Jungendriege konnte ab dem 8. Juni 2020 an vereinzelten Wettkämpfen,
ausschliesslich in der Leichtathletik, teilnehmen.

Turnverein Oberburg während der COVID-19 Pandemie
Das Turnjahr 2020 startete für den Turnverein Oberburg wie die vergangenen letzten Jahre. Die Wintermonate wurden eifrig genutzt und es
wurde in allen Riegen fleissig trainiert. Auch die geselligen Anlässe, wie
die Skiweekends der Aktiv- und Männerriege, wurden standesgemäss
durchgeführt. Bald wurde die COVID-19 Situation in den Schweizer Medien immer mehr thematisiert und Anfang März 2020 mussten wir alle
feststellen, dass es auch keinen Halt vor der Schweiz, respektive Oberburg, machen wird.
Als dann am 25. Februar 2020 der erste Corona Fall in der Schweiz bestätigt wurde, konnten wir uns nicht vorstellen, was für Auswirkungen die
neu auftretende Viruserkrankung für das Turnen haben wird. Als am 6.
März 2020 die Generalversammlung noch unter den geltenden Hygienevorschriften durchgeführt werden konnte, ahnten die meisten Turner*innen nicht, dass bereits eine Woche später der Trainingsbetrieb
eingestellt werden musste.
Auf der Grundlage der Verordnung des Bundesrates und der Richtlinien
vom BAG, der Konsultation und Empfehlung des Turnverbandes Bern
Oberaargau-Emmental, des Schweizerischen Turnverbandes und der
Rücksprache mit der Gemeinde Oberburg wurde der Trainingsbetrieb ab
Montag 16. März 2020 zum ersten Mal in diesem Jahr eingestellt.
Leider mussten aufgrund der Pandemie zwischen dem 13. März 2020
und dem 8. Juni 2020 alle Anlässe abgesagt werden. Alle Wettkämpfe
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Die Aktivriege nahm von den heute gängigen Mitteln Gebrauch und es
wurde jeweils am Freitag eine Trainingseinheit via Videokonferenz
«Zoom» durchgeführt. Zusätzlich sind Sitzungen des Vorstandes und
der Kommissionen via Videokonferenz durchgeführt worden. Während
dem Lockdown hat der Vorstand für die Trainingsaufnahme ein Schutzkonzept für die Riegen erarbeitet.

Der Trainingsbetrieb konnte ab dem 8. Juni 2020 endlich wieder aufgenommen werden. Durch die zahlreichen Trainingsbesuche der Turner*innen der Jugend-, Aktiv- und Männerriege konnte festgestellt werden, dass das Turnen für jeden von uns, auch während dem Lockdown,
seine wichtige Bedeutung nicht verloren hatte. Auch die Männerriege
hatte ihren Trainingsbetrieb noch vor den Sommerferien wieder aufgenommen.
Nach der Beruhigung der Corona-Krise im Frühsommer war es dem Verein ein Anliegen den Kindern so rasch wie möglich, unter den geltenden
Bestimmungen ein Wettkampfangebot zu bieten. Aus diesem Grund
wurde der bereits auf Anfang Juni geplante UBS Kids Cup «Die
Schnellsten Oberburger 2020» nicht abgesagt, sondern auf den 4. Juli
2020 verschoben. Unter Einhaltung eines Schutzkonzeptes konnte ein
gelungener Wettkampf in Oberburg bei bestem Wetter durchgeführt werden.
Mit der Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes kam eine gewisse Normalität in den Verein hinein, jedoch stellte sich die Frage, wie lange diese
andauern würde. Das Bundesamt für Gesundheit warnte doch bereits
vor einer zweiten Corona-Welle im Herbst.
Und so musste dann, ab dem 23. Oktober 2020, aufgrund der sich massiv verschärfenden Situation in der Schweiz und insbesondere auch im
Kanton Bern, der Verordnung des Bundes und des Kantons, der Trainingsbetrieb zum zweiten Mal eingestellt werden. Sämtliche Trainings,
Wintermeisterschaften und Vereinsanlässe sind bis auf Weiteres abgesagt.
Trotz unserer grossen Leidenschaft fürs Turnen sind aus Sicht des Vereins die Massnahmen vernünftig und in der aktuellen Lage in der
Schweiz das einzig Richtige.

Die Vereinsführung plant momentan die Wettkämpfe und Anlässe für
das kommende Jahr 2021. Bereits mussten vereinsinterne Anlässe wie
die Turnervorstellung verschoben werden. Jedoch hoffen wir, dass sich
die allgemeine Lage in der Schweiz beruhigt und wir im kommenden
Jahr 2021 wieder unserer Leidenschaft, dem Turnen, und dem Messen
mit den anderen Vereinen an Wettkämpfen und Turnfesten, nachgehen
können.

A U S B L I C K 125 J A H R E T U R NV E R E I N O B E R B U R G
Eine 125-Jahr-Feier ist gewiss eine super Gelegenheit für einen echten
Marschhalt und eine würdige Jubiläumsfeier. Wir alle dürfen mit Stolz
auf das zurückblicken, was der Turnverein Oberburg in seinen ganzen
125 Jahren alles erreicht hat!
Obschon in all den Jahren politische Umwälzungen, Krisen- und Kriegszeiten, Sorgen und Sörgeli und im 124. Vereinsjahr sogar noch eine
Pandemie um sich schlugen und unserem Verein zu schaffen machten,
steht er heute zwar als alter aber immer noch würdiger, innovativer und
sehr aktiver Verein da.
Darauf sind wir stolz!
Auch in unserer technisierten und schnelllebigen, und von Konsum dominierten Zeit, hat unser Vereinsleben glücklicherweise doch einen grossen Stellenwert. Der Mensch sucht naturgemäss irgendwo Geborgenheit. Vereine, egal ob mit sportlichem, musikalischem oder kulturellem
Hintergrund, sind ein Stück Heimat und noch viel mehr ein grosses Stück
Tradition. Genau dies spüren wir auch in der aktuell schwierigen Zeit. Es
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sind Vereine, die landauf landab die Schweizer Gemeinden prägen. Und
in der Vereins-Hitparade stehen gerade die Turnvereine mit ihrer enorm
langen Geschichte in allen Landesteilen der Schweiz ganz oben auf der
Rangliste.
Früher übernahm der Sport, und das Turnen im Besonderen, die Rolle
der körperlichen Ertüchtigung im Hinblick auf unsere Landesverteidigung. Dem Sport galt aber gleichzeitig auch eine mitprägende, erzieherische, kulturelle und soziale Aufgabe in unserer Gesellschaft. Das tut er
bis heute!
Er spielt die zentrale Rolle in unserem Leben, als gesellschaftliches Phänomen und als Bestandteil einer sinnvollen Lebensgestaltung und einer
natürlichen Gesundheitsprophylaxe. Er ist ein fester Bestandteil unseres
Lebens geworden. Er bietet Entspannung, Ausgleich und Erholung. Und
vor allem auch eines: Echte Freundschaften.

Darum wollen wir mit einer kleinen, aber umso feineren Jubiläumsfeier,
mit dem 125 Jahr Jubiläum vom Turnverein Oberburg dankbar zurückblicken auf das, was aktive und gut motivierte Mitglieder in all den Jahren
immer und immer wieder für den Turnverein Oberburg und für das Wohlbefinden unserer Gesellschaft erreicht haben.
Dabei fällt auf, dass wie heute auch bereits vor 125 Jahren, nebst einem
Kommen und Gehen der Vereinsmitglieder, immer ein breiter Stamm an
langjährigen und den Verein prägenden Funktionären und Aktivmitglieder dem Turnverein angehörten und damit den Werdegang des Vereins
wesentlich beeinflussten.
«So Corona will», werden wir
über Auffahrt, vom 13.-15. Mai
2021 gemeinsam das Jubiläum
feiern. Was am 8. August 1896
begann und zwei Kriege und
zahlreiche Krankheiten überlebte, wird hoffentlich auch
durch das Corona-Virus nicht
beeinträchtigt.
Die Feierlichkeiten werden mit der Turnfahrt vom Turnverband Bern
Oberaargau-Emmental am Auffahrtsdonnerstag, dem 13. Mai 2021,
starten. An der Turnfahrt wo uns über 1000 Turner*innen vom Trub bis
Wiedlisbach besuchen werden.
Am Freitagabend, 14. Mai 2021, soll dann in der Mehrzweckhalle die
offizielle Jubiläumsfeier stattfinden. Nebst Rückblicken auf das 125-jährige Bestehen des Vereins, wird es auch turnerisch etwas zu sehen geben. Gefeiert darf natürlich danach bis spät in die Nacht hinein.
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Am Samstagnachmittag, dem 15. Mai 2021, wird dann zum 53. Mal der
Jugendwettkampf «Die Schnellsten Oberburger» als UBS Kids Cup
stattfinden, bevor es dann am Abend wiederum bei der Mehrzweckhalle
mit einer kleinen Turnerchilbi zu einem gemütlichen Ausklingen des Jubiläumsfestes kommen wird. Wünschen wir uns allen das Beste, dass
die geplante Jubiläumsfeier wie vorgesehen durchgeführt werden kann
- und falls nicht, hat sich das Organisationskommitte bereits mit einer
Alternative auseinandergesetzt.

J U G E ND R I E G E
Wie im gesamten Verein, sah sich in diesem Jahr auch die Jugendriege
mit einem aussergewöhnliches Turnjahr konfrontiert. Ein Jahr, das zahlreiche Einschränkung durch die Corona-Pandemie mit sich brachte. Die
wöchentlichen Trainings mussten im Frühling sowie danach auch im
Herbst, Corona bedingt, eingestellt werden. Das Trainingslager sowie
diverse Wettkämpfe wurden abgesagt. Der diesjährige UBS Kids Cup in
Oberburg konnte Anfang Sommer unter speziellen Sicherheitsanforderungen erfolgreich durchgeführt werden, was zugleich auch der eigentliche Höhenpunkt der Saison bildete. Als einzige Riege konnten unsere
Leichtathleten*innen einzelne Wettkämpfe bestreiten.
Trotz allem durften wir nach dem Lockdown ab dem Frühsommer wieder
ausnahmslos volle Trainingshallen und Plätzen verzeichnen und sogar
einen leichten Mitgliederzuwachs in der Jugendriege verzeichnen.
Mangels Wettkämpfe und weiteren Anlässen in der Jugendriege, packen
wir in diesem Turnerblettli die Gelegenheit beim Schopf auch wieder einmal unsere verschiedenen Jugendriegen vorzustellen.

A L L G E ME I N
Die Jugendriege vom Turnverein Oberburg ist in acht verschiedene Riegen aufgeteilt. Kinder im Schulalter können dabei in vier sogenannten
spartenspezifischen Riegen oder in einer der zwei polysportiven Riegen
mitturnen. Der provisorische Zusammenschluss der Riegen Polysport
Mädchen und Knaben im Jahr 2019 zeigt eine positive Bilanz und wird
für die nähere Zukunft so beibehalten.
Für die ganz Kleinen bietet der Turnverein Oberburg jeweils im Winterhalbjahr das Eltern-Kind Turnen (ELKI) an und Kinder im Vorschulalter
können sich im Kinderturnen (KITU) austoben.
Aktuell zählt die Jugendriege rund 150 Kinder. Für den Turnverein Oberburg stehen 45 Jugendriege Leiter*innen wöchentlich im Einsatz, um
den Kindern interessante und lehrreiche Turnstunden zu bieten zu.

D I E S C H NE L L S T E N O B E R B U R G E R
Der ursprünglich auf den 6. Juni 2020 angesetzte UBS Kids Cup bei uns
in Oberburg fand aufgrund von Corona und den damit verbundenen Einschränkungen und Vorgaben des Bundes am 4. Juli 2020 statt. Nach
der ersten Beruhigung der Corona Situation war es uns ein Anliegen den
Kindern so rasch wie möglich, unter den geltenden Bestimmungen, ein
Wettkampfangebot bieten zu können.
Der Mehreinsatz hat sich gelohnt. Total konnten wir 138 Kinder von nah
und fern bei uns in Oberburg begrüssen. Zusammen mit den Helfenden
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aus dem Turnverein Oberburg und allen Betreuer*innen und Besucher*innen wurde die maximale Anzahl von 300 Personen nie überschritten.
Der Leichtathletik Dreikampf mit den Disziplinen 60-Meter Sprint, Ballweitwurf und Weitsprung konnte reibungslos und durch alle Teilnemenden verletzungsfrei absolviert werden. Die hochmotivierten Kinder trieben sich gegenseitig zur Höchstleistungen an.
Während im Wettkampfbüro die Auswertung in Angriff genommen
wurde, konnten bereits die Finalisten für die Finalläufe des Schnellsten
Oberburgers verkündet werden. Um den Titel als «Schnellste Oberburger» können sich jeweils nur die Oberburger Kinder sowie alle Mitglieder
vom Turnverein Oberburg, auch wenn diese nicht in Oberburg wohnhaft
sind, anhand der gelaufenen Zeiten beim 60-Meter Sprint qualifizieren. Unter den Anfeuerungsrufen der Zuschauer am Streckenrand sprinteten bei den 60-Meter
Finalläufen Lia Gasser und Novak Ugrinic zum Sieg. Beim 80Meter Sprint der älteren Teilnehmenden konnten sich Livia
Stöckli und Yanik Freiburghaus
wie im Vorjahr bereits zum zweiten Mal als Sieger erküren lassen
und den Titel als Schnellste Oberburgerin und Schnellster Oberburger 2020 feiern.
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Alle Teilnehmenden wurden mit einem Kids Cup Turnseckli und einem Glas mit dem Logo vom Turnverein Oberburg geehrt. Die Gewinner*innen der einzelnen Kategorien durften zusätzlich eine Medaille und ein Diplom in Empfang
nehmen. Herzliche Gratulation an
alle Gewinner*innen.
Die hohe Teilnehmerzahl sowie
die Schutzvorkehrungen verlangte
Einiges von den vielen freiwilligen
Helfer*innen vom Turnverein ab.
Durch den tollen Einsatz jedes
Einzelnen verlief der Tag reibungslos und auch ohne Zwischenfälle. Auch die Festwirtschaft hatte alle Hände voll zu tun und verköstigte
die Zuschauer*innen wie auch die hungrigen Kinder mit Hotdogs und
leckeren Bratwürsten.

J U G E ND R I E G E A U S F L U G
«Spiel dich durch Burgdorf» stand Mitte September 2020 auf dem Programm. Gut gelaunt und bei schönstem Spätsommerwetter trafen sich
vormittags insgesamt 56 Kinder und 12 Leitende aus allen verschiede-

nen Jugendriegen bei der Fachhochschule in Burgdorf. Die Kinder wurden in 12 Gruppen eingeteilt und gingen mit einer Spielebox ausgerüstet
auf den Weg, um damit Burgdorf spielerisch zu erkunden.
Überall in der Stadt waren verschiedenste Spiele verteilt, so dass man
zum Beispiel bei einem unserer Vereinssponsoren, der Mobiliar Versicherungen, ein Riesenpuzzle lösen musste, sich beim «Änteliteich» unter Anderem mit Dartpfeilen in Treffgenauigkeit messen konnte und beim
Kornhaus wurde mit viel Fingerspitzengefühl Riesen-Jenga gespielt.
Nachdem die Gruppen sich vier Stunden durch Burgdorf gespielt hatten,
war es an der Zeit die hungrigen Mägen zu füllen. Dabei wurden wir von
unserem «Vereinskoch» Thomas Wyss in der Mensa der Fachhochschule mit Hörnli, Erbsen und Bratwürsten verköstigt. Zum Dessert gab
es sogar noch ein selbstgemachtes und sehr leckeres Schokoladenmousse.
Als dann alle Kids ihren Hunger gestillt hatten, konnten sich die Kinder
noch bei verschiedenen Fangnis Formen über die Wiese jagen, so dass
sich nicht wenige, nicht wegen dem strahlenden Sonnenschein, nein wegen dem wilden Spielen, mit einem roten Kopf nach Hause verabschiedeten.

G E R Ä T E T U R NE N B A S I S
Die Riege Geräteturnen Basis wurde auf den Sommer 2018 neu gegründet. In dieser Basisriege sollen die wichtigsten Grundlagen des Geräteturnens wie Kraft, Beweglichkeit und die verschiedenen Grundhaltungen
erlernt werden. Sobald all diese Grundlagen sitzen, erfolgt der Übertritt
in die normale Geräteturnen Riege. Dieser Übertritt erfolgt mit Hilfe eines
Eignungstestes. Ziel ist, dass in der normalen Geräteturnen Riege nur
noch Kinder der Wettkampfstufen K1 bis K5 vertreten sind. Wir stellen
damit sicher, dass alle Kinder die Wettkampfreife erreichen und gezielt
auf das Erlernen neuer Elemente oder für Wettkämpfe trainiert können.
Sämtliche neuen Kinder im Geräteturnen werden zu Beginn in der GETU
Basis Riege starten. Mit dieser neuen Riege haben wir unsere Struktur
den Empfehlungen von „Jugend & Sport“ angepasst. Durch diese Umstrukturierung konnten wir ab 2018 eine bessere Qualität und auch mehr
Sicherheit in unseren Trainings erzielen. Kinder aus dem Geräteturnen
Basis können zwar noch nicht im Programm vom Vereinsgeräteturnen
mitmachen, dürfen aber an Turnfesten oder Jugitagen mit den Polysportriegen mitturnen.

G E R Ä T E T U R NE N
In der Riege Geräteturnen turnen Kinder der Wettkampfstufen K1 bis
K5. Diese Riege trainiert an drei Tagen in der Woche und bestreitet in
der Regel diverse Wettkämpfe im Einzelgeräteturnen und im Vereinsturnen und ist somit auch ein perfektes Sprungbrett in die Aktivriege
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des Turnvereins. In den vergangenen Jahrzehnten konnten auf Basis
der guten Jugendarbeit viele Turner*innen direkt in das Schaukelringprogramm der Aktivriege übertreten.
Bild der Riege aus dem Jahr 2019

Daneben wirken unsere jungen Gymnastikerinnen alle zwei Jahre an der
traditionellen Turnervorstellung mit.
Mit der Jugendgymnastikriege schaffen wir die Basis, die 16 Jahre alten
Jugendlichen problemlos in die Gymnastik der Aktivriege zu integrieren.
Um dies zu erreichen, trainieren die Kinder neue Schritte, Drehungen,
Bewegungsabläufe, arbeiten an der Mimik und üben verschiedene Choreographien.
Wie in den meisten anderen Jugendriegen, fanden leider auch für die
Gymnastikriege im Jahr 2020 keine Wettkämpfe statt.

LEICHTATHLETIK

G Y MNA S T I K
Hip Hop, Aerobic, Tanz und Trends. Elemente aus diesen Themengebieten bereichern unsere Wettkampf- und Bühnenprogramme. Die
früheren Erfolge der Aktivriege veranlassten uns damals im 1998 zur
Gründung der Jugendriege Gymnastik. Heute nehmen wir jährlich an
mindestens einem Wettkampf oder Turnfest teil.
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Die Riege Leichtathletik hat im vorübergehenden Jahr erfreulicherweise
wieder einen massiven Zuwachs erhalten. Aktuell trainieren bis zu 30
Kinder wöchentlich in einem oder zwei Trainings in dieser Riege. Im Winter wird drinnen und draussen an der Basis, der Kondition und Kraft, aber
auch an der Technik gefeilt. Im Sommer geniessen wir die frische Luft
auf der Aussenanlage Stöckerenfeld oder an den zahlreich stattfindenden Wettkämpfen im ganzen Kanton verteilt. Als einzige Jugendriege
durften sie sich im 2020 sogar über wenige durchgeführte Wettkämpfe
freuen. «Freiluftsport» sei Dank!
UBS Kids Cup - Interlaken
Perfektes Sommerwetter und damit auch ideale Bedingungen herrschten am Samstag, 15. August 2020, auf dem Bödeli in Interlaken. Von der
Leichtathletikriege nahmen 7 Athletinnen am UBS Kids Cup im Oberland
teil. Dies mit dem Ziel, ihr Punktetotal aus dem UBS Kids Cup «Die

Schnellsten Oberburger» von Anfang Juli 2020 bei uns zu Hause zu
übertreffen.
Erfreulicherweise konnten fast alle in einer der drei Disziplinen Sprint,
Weitsprung oder Ballweitwurf, eine neue persönliche Bestleistung in diesem Jahr erreichen.
Aus unseren Reihen glänzte allen voran Livia Stöckli, die es mit 1712
Punkten auf den 3. Rang schaffte. Auch die anderen Teilnehmerinnen
aus Oberburg, Heidi Steudel (4. Rang), Selina Wyss (6. Rang), Eliane
Schneider (9. Rang), Angelina Hunziker (10. Rang), Sophie Zimmermann (14. Rang) und Nina Gerber (8. Rang) vermochten in ihren jeweiligen Alterskategorien zu glänzen.
«Dr Schnäuscht Ämmitaler» - Langnau

Um 9.00 Uhr standen die Jüngsten der LA Riege vom Turnverein Oberburg auf dem Platz. Als erstes durfte Novak Ugrinic an den Start und lief
sogleich in den Final im 50m Sprint. Danach machten es ihm Malin Kobel
und Leana Schneider bei den Mädchen nach und erreichten ebenfalls
die Finals. Novak Ugrinic, als Schnellster in den Final gekommen,
konnte sich zeitlich gar nochmals steigern und sprintete zum Sieg. Mit
8.36 Sekunden holte er sich sogar den Titel «Dr Schnäuscht Ämmitaler»
bei den 50 Meter Sprints.
Malin Kobel sprintete auf den 3. Rang mit einer Zeit von 8.83 Sekunden.
Auch Leana Schneider konnte sich im Final steigern und konnte den
freudigen 5. Rang für sich beanspruchen.
Nach den Finals im Sprint ging es ohne grossen Unterbruch weiter mit
den 1'000m Läufen. In der brütenden Mittagsonne mussten die Jugeler*innen die Bahn 3.5-mal umrunden. Die drei zum 1’000m Lauf gestarteten Leichtathleten*innen aus unser Jugendriege gaben alles und konnten sehr gute Rangierungen herauslaufen. Novak Ugrinic sicherte sich
nach einem spannenden Rennen den 1. Platz. Malin Kobel erkämpfte
sich den 2. Platz und Leana Schneider wurde 12.
Am Nachmittag standen die Älteren in den Startpflöcken. Mit Andri Kobel
und Livia Stöckli belegten zwei weitere im Sprint einen Podestplatz.
Andri Kobel konnte als 2. das Podest besteigen, Livia Stöckli wurde 3.
Angelina Hunziker verpasste den Final im Sprint um lediglich drei Hundertstel und wurde in ihrer Kategorie gute 7.
Kantonalfinal Sprint - Huttwil
Vier Kinder qualifizierten sich am vorab berichteten «Dr schnäuscht
Ämmitaler» für den Berner Kantonalfinal im Sprint vom Samstag, 22.
August 2020, in Huttwil. Für Novak Ugrinic und Malin Kobel ging es über
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die kürzeste Distanz von 50m um den Einzug in den Final. Andri Kobel
und Livia Stöckli standen über 60m am Start.
Novak Ugrinic erreichte den A-Final mit den schnellsten 6 Sprintern als
2. Andri Kobel und Livia Stöckli sprinteten je in den B-Final. Malin Kobel
verpasste wegen lediglich zwei Hundertstel ganz knapp die Finals und
wurde 13. Mit Novak Ugrinic konnten wir einen Podestplatz feiern, er
wurde 2. Andri Kobel wurde 12. und Livia Stöckli 9.
Bild der Riege aus dem Jahr 2019

und 2. Klasse starten in dieser Riege und erlernen hier die Grundelemente des Turnens. Dies erfolgt vor allem durch spielerische Trainingsformen. Dazu gehören Gymnastik wie das Bewegen zu Musik, Leichtathletik, Geräteturnern und Ballsport. Die Kinder dieser Altersstufe lernen damit die verschiedenen Sportarten kennen, die zum Turnen gehören. Zudem wollen wir die koordinativen Fähigkeiten und die Ausdauer
trainieren, sowie eine gute Basis bei der Rumpfkraft legen. Erst nach
dieser 2-jährigen «Grundausbildung» soll die Aufteilung in die Spezialriegen erfolgen. Neben der «Polysport Basis» Riege haben die Kinder
aber auch die Möglichkeit ein Training pro Woche in einer «Spezialriege» wie dem Geräteturnen oder die Leichtathletik zu besuchen.
Für Neueinsteiger der 1. und 2. Klasse wird der Besuch der «Polysport
Basis» Riege empfohlen.
Bild der Riege aus dem Jahr 2019

POLYSPORT BASIS
Diese auf Sommer 2012 neu gegründete Riege stellt den Einstieg in die
Jugendriegen dar. Alle Kinder, Mädchen und Knaben gemischt, der 1.
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P O L Y S P O R T M Ä D C H E N & K NA B E N
Leider hat sich die Teilnehmerzahl in der Riege Polysport Knaben aufgrund mehrerer Abgänge von Knaben, welche aus der Schule gekommen sind, auf den Sommer 2020 weiter verringert. Diese Entwicklung
bestätigt uns den positiven Entscheid vom provisorischen Zusammenschluss im Jahr 2019 der Polysport Mädchen und Knaben. Durch die
grössere Trainingsgruppe erreichen wir wiederum mehr Abwechslung
und Spass, sowohl für die jüngeren wie auch für die älteren Knaben und
Mädchen. Auch durch die Leiter*innen wird der Zusammenschluss nach
wie vor sehr positiv beurteilt. Daher werden die beiden Riegen zumindest bis auf weiteres, und solange kein massiver Zuwachs an Kindern in
dieser Riege verzeichnet werden kann, so belassen.

K I N D E R - U ND E L T E R N -K I N D - T U R NE N
Bei unseren jüngsten Turner*innen stehen noch keine Wettkämpfe auf
dem Programm, vielmehr geht es im Eltern Kind Turnen (ELKI) und
Kinderturnen (KITU) darum, die Bewegung und allgemein die Freude am
Sport in den Vordergrund zu stellen.
Das KITU findet jeweils ab den Herbstferien bis zu den Sommerferien
statt und richtet sich an Kinder im Alter von fünf bis sechs Jahren.
Jährlich dürfen wir in dieser Riege einmal wöchentlich gegen 20 Kinder
zum Turnen begrüssen.

Das ELKI wird jeweils zwischen den Herbst- und Frühlingsferien
angeboten. Im ELKI haben Eltern die Möglichkeit gemeinsam mit ihrem
Kind im Alter von 3 bis 5 Jahren die Freude am Turnsport zu entdecken.
Mit dem einzigartigen Angebot des Trainings am Samstagvormittag
bieten wir auch den erwerbstätigen Elternteilen die Möglichkeit ihre
Kinder zum Sport zu begleiten. Es ist eine grosse Freude, den kleinsten
Turner*innen zuzuschauen, wie sie voller Elan bei den Turnstunden mitmachen.

A U S B L I C K J U G E ND R I E G E 2021
Nach einem speziellen, Corona bedingtem Turnjahr, erhoffen wir uns im
Jahr 2021 in die Normalität mit uneingeschränkten Trainingsbetrieb und
zahlreichen Wettkämpfen zurückzukehren.
Als Saisonhöhepunkte kann das geplante Trainingslager im Frühling in
Fiesch, das 125-jährige Jubiläum des Turnvereins Oberburg und die
Turnervorstellung bezeichnet werden. Das Trainingslager soll als Vorbereitung auf das Verbandsturnfest in Wangen an der Aare genutzt werden.
Neben dem Turnfest wird die Jugendriege wieder an zahlreichen kleineren Anlässen wie den Jugitagen, der Frühlingsmeisterschaft oder weiteren spartenspezifischen Wettkämpfen vertreten sein. Wir freuen uns auf
ein tolles Turnjahr mit unserer Jugendriege.
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I NT E R V I E W
Name/Vorname:
Geburtsdatum:
Beruf:
Liebstes Essen:
Liebste Serie:
Hobbys:
Funktionen im TVO:
Lebensmotto:

Bösiger Sandra
11.08.1992
BSc Sports und PH-Studentin
Italienische Spezialitäten
Blacklist
Geräteturnen, Kitesurfen, Mountainbiken
Leiterin Geräteturnen Aktive,
Wertungsrichterin
S chunnt aues so wis mues

Seit wann bist du im TVO?
Seit ich 16 bin. Das war 2009.
Wie bist du zum TVO gekommen?
An einer Party in der Markthalle
Burgdorf. Da habe ich ein paar Leute
vom TVO kennengelernt. Als ich
dann kurz darauf die Turnervorstellung besuchte, wusste ich: „Das will
ich auch!“
Bester/schönster Moment im
TVO?
Der Turnfestsieg in Erlach 2017 und
die SMV in Burgdorf, bei der ich selber aktiv geturnt und hinter den Kulissen mitgewirkt habe.
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Grösste sportliche Erfolge?
Der Turnfestsieg 2017 in Erlach, der 2. Rang an der Oberlandmeisterschaft 2012 und die bestandene Aufnahmeprüfung für die eidg. Hochschule für Sport Magglingen. Ich bin stolz, dass ich nie die Lust verloren habe und immer noch turne.
An was erinnerst du dich, wenn du an dein erstes Turnfest
denkst?
Dass Madeleine Digirolamo damals bei uns eingesprungen ist und ich
mit ihr turnen durfte. Sie hat mir nach dem Auftritt gesagt, dass sie sich
gefühlt hätte als würde sie noch einmal mit ihrer Schwester turnen. Das
hat mich gefreut und ist mir bis heute in Erinnerung geblieben.
Was gefällt dir am besten an unserem Verein?
Der Zusammenhalt unter uns allen und das wir uns immer zu besseren
Leistungen anspornen können. Ich finde super, dass jeder mit seinen
Ecken und Kanten willkommen ist.
Wie hat sich der Turnverein seit du dabei bist verändert?
Ich finde der Altersdurchschnitt ist gesunken und unsere Mädchenclique trifft sich mittlerweile weniger in der Halle als extern. Da haben sich
die Prioritäten etwas verändert.
Was war deine liebste Beschäftigung während des Lockdowns?
Ich mache gerne etwas Kreatives, wenn ich zuhause bin. Malen, TShirts färben oder andere künstlerische Aktivitäten.
Spaghetti oder Pizza?
Ariella Kaeslin oder Giulia Steingruber?
New York oder Zermatt?
Rivella oder Wasser?
Aktiv- oder Erholungsferien?

Spaghetti
Giulia Steingruber
Zermatt
Rivella
Aktivferien

AKTIVRIEGE
Im Jahr nach dem erfolgreichen Eidgenössischen Turnfest, das wir im
2019 in Aarau als bester Berner Turnverein erleben durften, fanden wir
uns im 2020 in einer verkehrten Welt wieder. Gut durch das Wintertraining gekommen, eigentlich prima auf die Wettkampfsaison vorbereitet,
beendete Corona im Frühling die Saison noch bevor diese beginnen
konnte.

S K I WE E K E ND
Nach einigen Diskussionen, ob jetzt das Skiweekend am gleichen Tag
wie der Weltcup in Adelboden stattfindet oder nicht, hat Hansueli Kobel
recht behalten und die Anlässe gingen nebeneinander durch. So hatten
wir uns am Samstagmorgen um Viertel nach Sieben bei der Mezwan
getroffen. 15 Frauen und 24 Männer hatten direkt begonnen das Material
zu verladen.
Auf unterschiedlichsten Routen waren schlussendlich alle im Kreuz in
St. Stephan eingetroffen. Wie immer gab es ein warmes Getränk und ein
Sandwich für einen Fünfliber. Anschliessend fuhren wir zur Loge, wo wir
uns eingerichtet und unsere Zimmer bezogen hatten. Für dies gibt uns
Organisator Kobel Ueli normalerweise nicht wirklich viel Zeit, schliesslich
wollen wir ja Skifahren.
Oben auf der Piste angekommen, hatte uns das wunderschöne Wetter
bereits erwartet. Weil es morgens in der Früh noch viel geschneit hatte,

konnten die Pisten nicht rechtzeitig präpariert werden. Dadurch hatte es
sehr viele Hügel und Haufen auf der Piste. Im heimeligen Restaurant
Aebi verfolgten wir während dem Mittagessen den Lauberhorn-Sieg von
Beat Feuz. Die Meisten meinten zwar, dass Feuz Bidu bereits im Aebi
war, da ich, der Schreiber dieses Berichtes (Hansulrich Baumgartner),
praktisch den gleichen Anzug trug und auch die gleiche Figur besitze.
Im Plagieren waren wir schon immer Weltmeister. Aber auf den Ski, das
ist eine andere Sache.
Nach einigen Abfahrten auf der anstrengenden Piste waren alle heil,
aber müde in der Metschstandbar angekommen. Die Müdigkeit in den
Beinen war wohl auch der Grund, dass es in diesem Jahr doch recht
seriös zu und her gegangen war. Mit der letzten Gondel ging es nach
unten und auf direktem Weg ins Tipi.
Nach einigen Drinks und zwei Harassen Bier haben dann doch noch Einigen angefangen das Tanzbein zu schwingen. Übertreiben wollten wir
es jedoch nicht, da wir uns alle bereits auf das Abendessen von Thomas
Wyss gefreut hatten. Unter seiner Leitung hatte die Küchencrew Marco
Brechbühl, Beat Fritz, Manuel Wagner, Dominic Arm und Yanick Arm 8
kg Hörnli, 5 kg Gehacktes, 2 l Senfsauce, 2.5 kg Salat und 2.5 kg Brot
zu einem superguten Abendessen verarbeitet. Ein feines Dessert durfte
natürlich auch nicht fehlen. Ein grosses MERCI an die Köche und auch
an das Abwaschteam.
Beim Abendessen ist jemandem in den Sinn gekommen, mich für das
Schreiben dieses Berichtes vorzuschlagen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es mein letztes Skiweekend als Aktivriegeler war.
Wer nun denkt wir gingen schon früh ins Bett, der hat sich getäuscht.
Eine Gruppe bewegte sich zurück ins Tipi und den Hirschen, um weiter
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T R A I NI NG S L A G E R
Am Freitag 14.02.2020 hatten wir uns besammelt, um ins Trainingslager
zu fahren. Mit 7 Autos und 31 Teilnehmer fuhren wir los. Auf dem Weg
machten wir noch kurz den traditionellen Zwischenhalt beim McDonalds.
Die zweieinhalbstündige Fahrt konnte mit guter Musik schnell überbrückt
werden.

zu feiern. Der Rest hatte sich in der Lodge diversen Brett- und Kartenspielen gewidmet.
Am Sonntagmorgen um halb acht waren die Meisten mehr oder weniger
fit am Frühstückstisch erschienen, um sich für den zweiten Skitag zu
stärken. Nach dem Frühstück wurde die Lodge auf Hochglanz poliert
und das Gepäck wieder in den Autos verstaut.
Beim Skifahren hatten wir nicht mehr soviel Glück wie am Samstag. Es
hatte gestürmt, war unheimlich kalt und die Sicht war miserabel. Jetzt
wo die Piste super präpariert gewesen wäre. Die Müdigkeit konnte man
danach bei einigen im Gesicht erkennen. Die Stimmung liessen wir uns
aber davon nicht verderben. Kurz nach dem Mittag trafen wir uns erneut
im Metschstand, um das Weekend ausklingen zu lassen. Nach dem obligaten Bier und einem weiteren Gruppenfoto hatten wir uns um drei Uhr
zufrieden auf den Heimweg gemacht.
Es ist unglaublich, aber wahr! 27 Male hat Hansueli Kobel nun das Skiweekend schon meisterlich organisiert. Merci viel mal!
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Kaum auf dem Kerenzerberg angekommen, ging es um 10 Uhr sogleich
mit dem Einturnen los. Danach stand für das Geräteturnen «Einzelturnen» auf dem Programm. Wir konnten fleissig neue Boden und Reck
Übungen üben. Das Polysport hatte Unihockey gespielt. Danach war
erstmal Mittagessen angesagt. Nach dem Essen bezogen wir die Zimmer. Nicht wie in anderen Jahren, waren wir heuer in einem Hotel, das
zu dem Sportzentrum gehört, einquartiert. Die Zimmer waren sehr schön
und gross.
Um 13.15 Uhr ging es schon wieder weiter mit dem Einturnen für den
Nachmittag. Die Gymnastikgruppe hatte an ihrem neuen Programm gearbeitet. Alle anderen tobten sich beim Volleyball aus. Danach hatten
alle zusammen noch ein polysportives Programm und Leichtathletik.
Nach einem sehr guten Abendessen ging es um 19.30 Uhr weiter. Die
Gymnastikgruppe feilte an ihrem Programm weiter. Alle anderen spielten Fussball. In der letzten Stunde war noch einmal Geräteturnen, dieses Mal gemeinsam mit den Anstössern. Im Geräteturnen wurde am
neuen Programm gearbeitet. Der sportliche Teil vom Freitag war damit
beendet.

Am Samstag gab es um 7.00 Uhr Frühstück. Danach hatten wir das Vergnügen die neuen Fachtests kennen zu lernen. Die Tests werden jeweils
im Jahr nach dem Eidgenössischen Turnfest geändert. Anschliessend
hiess es wieder Geräteturnen mit den Anstössern und Polysport. Vor
dem Mittagessen wurde es mit einer Lektion Selbstverteidigung noch
einmal so richtig anstrengend.
Danach gab es das wohlverdiente Mittagessen. Nach dem Essen packten wir uns warm ein und besammelten uns draussen zum Nordic Walking. Obwohl wir ein bisschen vom Weg abgekommen waren, hatte uns
dies nicht aufgehalten, die Runde sauber fertig zu walken.

Nach dem Abendessen ging es ab ins Hallenbad. Diejenigen, die wollten, konnten auch die Sauna geniessen. Nach dem Baden trafen sich
die meisten Turner*innen zum Spielen in der Mensa.
Am Sonntag, nachdem wir unsere Koffer gepackt und die Zimmer prima
geräumt hatten, ging es in die Turnhalle. Die Gymnastikgruppe hatte
noch einmal eine Stunde intensives Training. Die Anderen konnten zwischen Squash, Schiessen und Klettern wählen. Auch die Geräteturner*innen kamen im Anschluss noch auf ihre Kosten, während die Polysportler*innen noch einmal zwischen Squash und Schiessen auswählen
konnten.
Unmittelbar vor dem Abendessen stand eine Überraschung auf dem
Programm und wir hatten endlich erfahren für was wir die Skisocken mitnehmen mussten. Ein Spielturnier in Gruppen war angesagt. Für einen
richtigen Biathlon Posten, werden natürlich auch Skisocken benötigt.

Nach dem Mittagessen haben wir uns aus Filzbach verabschiedet und
sind nach Hause gefahren, wo wir kurz nach 4 Uhr nachmittags alle
müde, aber glücklich eintrafen.
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STRAUB CUP
Meistertitel in der 2. Liga der Unihockey-Wintermeisterschaft
Klassischer Start-Ziel-Sieg, vermag man sagen. Wie in der Vorsaison
nahm die Herrenmannschaft vom Turnverein auch in diesem Winter in
der 2. Liga des bereits seit vielen Jahren durchgeführten Unihockey
Straub Sport Cup teil.
Da ein paar Spieler Ende des Vorwinters mit Unihockeyspielen aufhörten, musste leider unser «Zwöi» die Segel einziehen und nahm im vergangenen Winter 2019/2020 nicht mehr am Unihockey Cup teil.
Nicht so in unserer 1. Mannschaft. Gewohnt mit viel Elan und mittlerweile
grosser Routine, gespickt mit ein paar Turner aus dem ehemaligen
«Zwöi» starten wir bereits ab der Startrunde sehr erfolgreich in die Meisterschaft.
Diesen Schwung konnten wir konservieren und über den gesamten Winter in die total 24 Meisterschaftsspiele mitnehmen, so dass wir bis zwei
Runden vor Schluss ohne nur einen einzigen Verlustpunkt die Tabelle
der 2. Liga anführten und damit bereits vorzeitig als 2. Liga Meister feststanden.
Die letzten Spiele liessen wir dann etwas ruhiger angehen, so dass wir
noch das eine und andere Tor zu viel kassierten und noch ein paar wenige Punkte liegen liessen. Dies vermochte aber unserer grossen
Freude über den verdienten Meistertitel in der zweithöchsten Liga nicht
schmälern. Die Schlussrunde mit Auf-/Abstiegsspielen musste dann wegen der einbrechenden Corona-Pandemie und dem Lockdown gestrichen werden.
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Die Frage, ob wir den Aufstieg in der Barrage geschafft hätten, beantworten wir bereits zum Voraus mit dem Verzicht auf einen allfälligen Aufstieg. Wir fühlen uns spielerisch sehr wohl in der 2. Liga und geniessen
das noch nicht ganz so verbissene Spiel, wie dies in der obersten Liga
der Fall ist. Bereits hätte die Saison 2020/2021 starten sollen. Leider
machte das verflixte Virus der Meisterschaft aber bereits vor der ersten
Runde einen Strich durch die Rechnung und so ruht zu diesem Zeitpunkt
die Meisterschaft. Ob und wie es weitergehen wird, zeigt sich, wenn der
Breitensport im Kanton Bern wieder langsam aus dem Lockdown hervorsteigen darf.
Sind wir gespannt, ob und wie die aktuelle Saison abgeschlossen werden kann. Die Spieler vom Turnverein Oberburg wären jedenfalls bereit,
sollte es bald mit der Meisterschaft losgehen.

W I N T E R -V O L L E Y B A L L -M E I S T E R S C H A F T
Rang 4 in der Volleyball-Wintermeisterschaft
Das Niveau ist hoch und dementsprechend vermag es bereits die kleinsten Fehler nicht ohne, dass diese ihre Konsequenzen haben.
An insgesamt fünf Runden spielten die Turner vom Turnverein Oberburg
ganz ordentlich mit. In zahlreichen sehr engen Matches vermochten wir
aber leider meistens nicht das bessere Ende für uns zu behalten.
Der spielerische Rückstand gegenüber den anderen Vereinen in der 1.
Liga vermochten wir aber im vergangenen Winter ein weiteres grosses
Stück zu verkleinern und so fühlen wir uns als ehemalige «Liftmannschaft» zwischen der 1. und der 2. Liga je länger je mehr richtig wohl im
Oberhaus.
Die Meisterschaft musste dann im März leider knapp vor der Schlussrunde infolge des Corona-Lockdowns abgebrochen werden. Nicht nur
dank dieses Abbruches bewahrten wir unseren Platz in der 1. Liga und
greifen in der bereits begonnen Saison 2020/2021 wieder zuoberst an.
Die erste Runden der neuen Saison ist gespielt und die Männer aus unseren Reihen kämpfen mit jeweils vollem Einsatz um jeden einzelnen
Punkt gegen die zum Teil mit ehemaligen lizenzierten Spielern antretenden Vereinen.
Dabei steht aber über Allem der Spass am Volleyballspielen und um sich
gemeinsam mit allen anderen teilnehmenden Turnvereinen an den Meisterschaften messen zu können. Auf diese Weise kann wenigstens in dieser Hinsicht für etwas Normalität gesorgt werden, was in der aktuellen
Corona-Pandemie Zeit nicht immer möglich ist.
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MÄNNERRIEGE
Die Männerriegeler treffen sich jeweils donnerstags um 20.10 Uhr in der
Mezwan zum aktiven ersten Teil. Wir turnen, je nach körperlicher Verfassung, in zwei verschiedenen Leistungs- (Alters-) Gruppen. Nach dem
wichtigen Aufwärmen stehen meist Mannschaftsspiele auf dem Programm. Hier kann jeder nach seinen spielerischen und konditionellen
Fähigkeiten mitmachen. Anschliessend treffen sich beide Gruppen im
Elbistan zum gemütlichen zweiten Teil. Skiwochenende, Pfefferabend,
Altjahrswanderungen, Männerriege-Ausflug und weitere gemeinsame
Anlässe werten die Trainings auf. Dabei ist es jedem freigestellt, ob man
nur im turnerischen, nur beim zweiten geselligen Teil oder beim gesamten Programm dabei ist.
«Nachwuchs» gesucht
Haben wir Dich «gluschtig» gemacht? Überlege nicht lange, sondern packe deine Turnsachen und schau unverbindlich bei uns hinein – wir Männerriegeler freuen uns immer über neue Turner (ab ca. 40 Jahren).

MÄNNERRIEGE A U S F L U G
Wie ihr alle bis jetzt mitbekommen habt, ist das Jahr 2020 ganz speziell.
Das Skiweekend 2020 der Männerriege in Unterbäch VS war der letzte
Ausflug, welcher in gewohntem Rahmen durchgeführt werden konnte.
Zuerst hörte man was von Corona in China und später von extremen
Verhältnissen in Italien. Eine Woche später kamen wir in den Lockdown
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- Für uns alle etwas ganz Neues und Spezielles: Kein Turnen, kein Elbistan. Was machen wir nun am Donnerstagabend?
Kurz vor den Sommerferien steht
immer unser Ausflug auf dem
Jahresprogramm, der in diesem
Jahr dem Corona zum Opfer fiel.
Aber alles wollten wir uns nicht
nehmen lassen. Als wieder ein
wenig gelockert wurde, haben ein
paar Jungs von der Männerriege
die Idee gehabt, man(n) könnte
doch einen Minigolf-Abend mit Bräteln organisieren. Wäre nicht das
erste Mal Minigolf, da immer eine Woche vor den Sommerferien die Mezwan belegt wird und wir als Männerriegeler ausweichen müssen.
Gesagt, getan. Auf dem Minigolf ist auch nicht mehr die legendäre Frau
Wick verantwortlich, sondern ein ganz aufgestelltes Paar Namens Andrea und Fredi. Da die Oberburger «Montagsbiker» mit einigen Männerriegelern gespickt, neu auch immer nach ihrer Bikerrunde dort einkehren, sprich ein wohlverdientes Bier nehmen, war der Kontakt schnell geknüpft, so dass wir dort ein Grillieren durchführen durften.
Der Organisator dieses Anlasses war, wie könnte es anders
sein, wenn es ums Essen geht,
Studer Hansruedi (natürlich im
positiven Sinn!). Hansruedi
hatte alles mit Andrea und Fredi
organisiert, so dass wir am 16.
Juli 2020 nur noch auf 17.30
Uhr einzutreffen hatten.

In Vierer-Gruppen absolvierten
wir die 18 Bahnen unter Spass,
Ehrgeiz und mit lustigen Anekdoten. Natürlich ist immer auch der
Siegerinstinkt mit dabei, denn wer
verliert schon gerne? Die Besten
unter uns schlossen die Runde
gar mit weniger als vierzig Schlägen ab!

Ich denke, genau solche Aktivitäten sind sehr wichtig - Kollegschaft, Zusammenhalt und das Gefühl füreinander da zu sein, dass sind Faktoren,
die in dieser Zeit wieder wichtig werden. Auch hier sei einmal mehr gesagt: Die Männerriege Oberburg ist eine super Truppe!

Was natürlich noch mehr zählte,
war das gesellige Bräteln nach
der Minigolfrunde. Mitten im wunderschön beleuchteten Minigolfpark wurden die Festbänke und
der Grill installiert. Wie immer zum
Apero gab es ein paar Schlucke Weisswein. Als jeder einen Platz gefunden hatte, waren wir bereit - unser Grillmeister Studer Hansruedi gab
das OK zum Fleisch fassen. Das Salatbuffet wurde ganz professionell
neben dem Grill aufgebaut.

Preis in Empfang nehmen konnten.

Ein ganz grosses Dankeschön an Studer Hansruedi fürs Organisieren
und Grillieren sowie Meister Fred für die Unterstützung. Es ist schön,
solche Turner unter uns zu haben, die unkompliziert anpacken wo es
etwas zu helfen gibt. Vielen Dank im Namen aller Männerriegeler. Wir
hoffen alle, dass wir im Jahr 2021 unser Jahresprogramm wieder nach
Plan durchführen können.

Jetzt hiess es für die gut 30 Teilnehmer, Essen fassen und die
köstlichen Grilladen geniessen.
Das Essen war sehr fein und es
gab für jeden genug. Auf ein gutes Essen folgt natürlich auch ein
super Dessert. Zum Schluss gab
es noch die Rangverkündigung,
wo die besten Vier einen tollen
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V E T E R A NE N
Corona schlug auch im Jahresprogramm unserer Turnveteranen voll
durch. Speziell sorgsam waren wir mit den Entscheiden über unsere Aktivitäten in diesem Jahr, da ja gerade wir älteren Turner auf der Liste der
Risikopersonen stehen. Dies obschon sich natürlich gerade Turnveteranen auch im hohen Alter noch voll im Schuss fühlen. Schliesslich haben
wir ein Leben lang geturnt. Das hält fit und vermag Krankheiten besser
überstehen.
Ins Veteranenjahr 2020 sollte eigentlich am 20. März gestartet werden.
Doch just eine Woche vor dem geplanten ersten Höck in der Steingrube
legte der Bundesrat sein Veto ein. So blieben alle Veteranen schön zu
Hause und genossen ihr Bier in der Wohnstube, anstatt in einer gemütlichen Runde mit Turnkollegen über alte Geschichten zu bluffen.
Gespannt warteten wir die Entwicklung des Corona bedingten Lockdown
ab und hielten uns bei täglichen Spaziergängen, fernab der Personenströme auf Trab. Die Einkäufe liessen wir, wie es sich gehörte, gerne
liefern oder wir erlaubten uns rasch mal in einem Hoflädeli vorbeizuschauen.
Glücklicherweise erkrankte während dieser Zeit keiner unserer Kameraden am Virus, so dass wir uns dann nach den Sommerferien im August
zum traditionellen Bräteln treffen konnten. Nur eine geringfügig kleinere
Anzahl Veteranen traf sich einmal mehr im Sandspach bei Schönis.
Nach diesem tollen Abend konnten wir es kaum erwarten und nur gerade
drei Wochen später absolvierten wir den zweiten Höck dieses Jahres.
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Wir wollten ja etwas aufholen,
was für im Frühling infolge
des Lockdowns vermissen
mussten.
Am 11. September begaben
wir uns in die Esswerkstatt im
Oberburgpark. In der ehemaligen Stanzerei der Firma
Stalder haben die Mieter eine
Werkstatt eingerichtet, wo alte
Motorräder restauriert werden
und nebenbei auch noch ein
eigenes Bier gebraut wird.
Insgesamt 19 Veteranen liessen sich die Chance nicht entnehmen und genossen in der
Esswerkstatt bei Bratwurst,
Rösti und Salat einen gelungenen Abend. Dabei konnten
wiederum drei neue Mitglieder in den Veteranenstamm begrüsst werden.
Der traditionelle Schlussabend gemeinsam mit den lieben Frauen und
Lebenspartnerinnen fiel dann der zweiten Corona Welle zum Opfer. Leider müssen wir konstatieren, ist doch der Schlussabend in der Steingrube jeweils ein ganz würdiger Abschluss eines Veteranenjahres mit
vier bis fünf Höcks.

Wer jetzt glaubt, die Höcks finden immer im Sitzen statt, der
irrt sich aber gewaltig. In der
Regel kommen alle Veteranen
zu Fuss oder gar von nah und
fern mit dem Velo angeradelt.
Dies versteht sich von selbst,
wird doch jeweils nebst dem
gemütlichen
Fachsimpeln
über vergangene Zeiten auch
der Genuss von feinen tropfen
Wein grossgeschrieben.
Hoffen wir auf ein etwas ereignisreicheres Veteranenjahr
2021, wo unter Anderem gemeinsam mit dem Turnverein
sein 125 Jähriges Bestehen
gefeiert werden kann.
Hat es unter den Leser*innen aktive oder ehemalige Turner*innen, die
in Oberburg oder irgendwo auf unserer Welt dem Turnen frönen oder
frönten, sind diese jederzeit in unserer Veteranengruppe herzlich willkommen.
Seit der letzten Revision der Statuten sind auch Turnerinnen ganz herzlich willkommen. Auch hier möchten wir Oberburger Vorreiter sein und
einer der ersten Veteranengruppe werden, die Turnerinnen zu ihrem Mitgliederstamm zählen dürfen.

Werden Sie
d
jetzt Mitglie
en
und bestimm
mit.

Gemeinsam in Bewegung
ob im Turnverein oder mit der Bank.
Wir sind auch in Oberburg gerne für Sie da. Nutzen Sie
unseren Bancomaten in der Gemeindeverwaltung oder
vereinbaren Sie einen Termin im Besprechungszimmer.
Wir beraten Sie gerne persönlich vor Ort.
Raiffeisenbank Region Burgdorf
Bahnhofstrasse 20
3400 Burgdorf
Telefon 034 420 99 99
raiffeisen.ch/burgdorf

27

T U R NA NG E B O T – M I T S I C H E R H E I T A U C H E T WA S F Ü R D I C H …
ZEIT

MONTAG

DIENSTAG

MITTWOCH

DONNERSTAG

FREITAG

SAMSTAG
JUGENDRIEGE

0900

ELTERN-KIND
3.

1000

BIS

5. JÄHRIG

JUGENDRIEGE

ELTERN-KIND
3.

1100
1700

BIS

5. JÄHRIG

JUGENDRIEGE

KINDERTURNEN
4.

BIS

7. JÄHRIG

1800
JUGENDRIEGE

1900

POLYSPORT
MÄDCHEN UND
KNABEN
3.

BIS

9. KLASSE

JUGENDRIEGE

JUGENDRIEGE

POLYSPORT
BASIS

GERÄTE-

1.

BIS

JUGENDRIEGE

GYMNASTIK

TURNEN

2. KL.

K1 – K5

3.

BIS

9. KL.

2000

2100

MÄNNERRIEGE

AKTIVRIEGE

VOLLEYBALL

POLYSPORT
GYMNASTIK

AB CA.

40. JÄHRIG

LEICHTATHLETIK
AB

16. JÄHRIG

JUGENDRIEGE

JUGENDRIEGE

POLYSPORT
MÄDCHEN UND
KNABEN

GERÄTE-

3.

BIS

9. KLASSE

JUGENDRIEGE

JUGENDRIEGE

JUGENDRIEGE

JUGENDRIEGE

LEICHT-

GERÄTE-

LEICHT-

GERÄTE-

ATHLETIK

TURNEN

ATHLETIK

TURNEN

1. BIS 9. KL.

K1 – K3

TURNEN
BASIS
EINSTEIGER
MÄNNERRIEGE

MÄNNERRIEGE
AB CA.

40.

MÄNNERRIEGE

SENIOREN
AB CA.

60. JÄHRIG

1.

BIS

9. KL.

K4 – K5

AKTIVRIEGE

POLYSPORT
GERÄTETURNEN

JÄHRIG
AB

16. JÄHRIG

2200

MEHRZWECKHALLE

MEZWAN / STÖCKERNFELD

STÖCKERNFELDHALLE

Ausführliche Informationen zu Trainingsinhalten, Zeiten und Hallenbelegungen werden jederzeit aktuell unter www.tvoberburg.ch publiziert.
Interesse geweckt? Alle interessierten Sportlerinnen und Sportler von jung bis alt sind jederzeit in unseren Trainings herzlich willkommen!
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G Ö NNE R / P A S S I V – W I R B R A U C H E N S I E ...
Liebe Leserin, lieber Leser
Mit dem Oberburger Turnerblettli haben Sie einen kleinen Einblick in die
Aktivitäten vom Turnverein Oberburg erhalten. Auch das Corona Virus
konnte uns nicht davon abhalten uns als Turnverein für die Anliegen unserer munteren Turnerschar und das sportliche Leben in Oberburg zu
engagieren.
Unserer Jugend ermöglichen wir auch in Krisenjahren (wie dem aktuellen) in den Sparten Geräteturnen, Gymnastik, Leichtathletik, Polysport
(Basis/Mädchen/Knaben), Kinderturnen und Eltern-Kind eine sinnvolle
Freizeitgestaltung mit Zielen und Perspektiven, mit spezifischen Trainings. Über 40 ausgebildete Leiter*innen leisten wöchentlich grossen
Einsatz für unsere Zukunft, für unsere Jugend!
Die Aktivriege mit ihren aktuell über 90 Mitglieder ist neben der guten
Arbeit im Jugendbereich das Aushängeschild des Turnvereins Oberburg.
Auch für unsere Männerriege-Turner und Senioren kann der Turnverein
Oberburg in normalen Zeiten ein wöchentliches, kurzweiliges Fitnessprogramm anbieten, das ausreichend genutzt wird. Zahlreiche Turnveteranen nehmen alljährlich an mehreren "Höcks" teil und lassen ihre Turnerlebnisse in gemütlichem Rahmen Revue passieren.
Leider reicht das Engagement von uns Turnerinnen und Turner, sowie
die Organisation diverser Anlässe alleine nicht aus, um ein finanzielles
Gleichgewicht sicherstellen zu können. Auch unser Verein kommt nicht
ganz ohne anderweitige finanzielle Unterstützung durch Dritte aus.

Herzlichen Dank an alle unsere bestehenden Gönner, Ehren- und Passivmitglieder, wie auch an Alle, die unseren Verein in irgendeiner anderen Art unterstützen. Merci!
Finden Sie das Engagement des Turnvereins Oberburg eine gute Sache, haben Sie folgende Möglichkeiten den Turnverein Oberburg zu unterstützen:
ich will Gönner werden und ______ Fr. (ab Fr. 30.-) spenden
ich will Passivmitglied werden (Jahresbeitrag: 20.- Fr.)
ich will mit meinem Beitrag ______ Fr. ausschliesslich die
Jugendförderung unterstützen.
ich will den Turnverein in einer anderen Form unterstützen und
wünsche eine Kontaktaufnahme.
Bankverbindung:
Raiffeisenbank Region Burgdorf, Bahnhofstrasse 20, 3400 Burgdorf
Bankenclearing 80888; Postkonto 34-55-9
Zugunsten von: CH03 8088 8000 0022 2452 8
Turnverein Oberburg, 3414 Oberburg
(à Zahlungszweck; „Gönner“, „Passivmitglied“, oder „Jugendförderung“ und zwingend Name/Vorname und Adresse vermerken)

Benützen Sie die oben angegebene Bankverbindung oder wenden Sie
sich mit diesem Talon an ein Mitglied unseres Vereins. Sie können den
Talon auch einsenden an: Turnverein Oberburg, 3414 Oberburg. Wir
werden danach mit ihnen Kontakt aufnehmen. Danke!
Strasse, PLZ, Ort
Name, Vorname
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W I R S U C H E N ...!
In diesem Turnerblettli finden sie einen Auszug aus unseren zahlreichen
Anlässen von allen unseren Riegen. Wöchentlich stehen über 55 motivierte Funktionäre für den reibungslosen Ablauf unseres Dorfvereines
im Einsatz. Gut 300 aktiv mitturnende Mitglieder profitieren von diesem
unermüdlichen und weitgehend ehrenamtlichen Einsatz.
Auch wenn wir im Turnverein Oberburg auf eine breite Basis aus unseren eigenen Turnerinnen und Turner zählen können und immer wieder
motivierte jüngere und ältere Mitglieder für eine Leiter- Vorstands- oder
Kommissionstätigkeit gewinnen können, sind wir stets auf der Suche
nach zusätzlicher Unterstützung. Aus diesem Grund publizieren wir jährlich in unserem Turnerblettli diejenigen Funktionen, für die wir aktuell
nach Verstärkung suchen.
Aktuell suchen wir:
•

Leiterin oder Leiter Eltern-Kind-Turnen (ELKI)
Für unsere ganz Kleinsten, die noch gemeinsam mit einem Elternteil turnen, suchen wir eine zusätzliche Leiterperson. Je nach Anzahl Teilnehmende, 1 oder 2 Lektionen pro Woche, jeweils Samstag-Vormittag (oder auch wählbar), Herbst- bis Frühlingsferien, 2
Quartale.

•

Leiterin oder Leiter Jugendriege Gymnastik
Ergänze die motivierten und bereits bestehenden Leiterinnen in unserer Gymnastikriege. Zentrales Element sind dabei die Gymnastik
und Tanz. Nebst den Frühlingsmeisterschaften nimmt die Gymnastikriege auch immer gemeinsam mit allen anderen Jugendriegen an
den Turnfesten teil. Helfe mit, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung
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zu bieten. Dein Einsatz hast du ca. alle 2 Wochen jeweils Dienstag,
18.45 – 20.00 Uhr.
Wir bieten:
Unterstützung bei der Einarbeitung und Entschädigung, in einem
attraktiven und gesunden Verein mit gutem Ruf und einem ausgezeichneten Vereinsklima und Zusammenhalt.
Interesse?
Melde dich bei einem unserer Vorstandsmitglieder oder direkt via
info@tvoberburg.ch

I MP R E S S U M
Vereinsadresse:

Turnverein Oberburg, 3414 Oberburg

IBAN:

CH03 8088 8000 0022 2452 8

Internet / Mail:

www.tvoberburg.ch /
info@tvoberburg.ch
Remo Gerber
Kevin Mori
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